
xm Aerztlicher Verein zu Hamburg.
Sitzung am 15. Juni 1886.

Vorsitzender: Herr Ourschm ann.
. Schriftführer: Herr Lomer.

Herr Simmonds demonstrirt ein Präparat von Aktinomykose
beim Rinde. Die rechte Unterkieferhälfte ist über faustdick aufge-
trieben, an der erkrankten Stelle fracturirt; die darüber befindlichen
Zähne sind sehr gelockert. Unter der Mundschleimhaut wölbt sich an
der Innen- und Aussenseite des Kiefers je ein faustgrosser fluctuirender
schlaffer mit gelatinösen, graugelben, von den bekannten Pilzkörnern
durchsetzten Massen erfüllter Sack, an dessen Oberfläche, wie auch
unter der Oberfläche der benachbarten Gingiva zah1reiclie gelbe Körner
durchschimmern. Zweithalergrosse Fisteln führen von aussen in den
Knochen, der mit den gleichen gelatinösen elastischen Massen erfüllt
ist. Von einer Eiterung ist nirgends eine Spur vorhanden. Wie die
aufgestellten mikroskopischen Präparate zeigen, bestehen die gelben
Körner, die nur vereinzelt verkalkt sind, aus den charakteristischen
Strahlenpilzen. Im Anschluss an die Demonstration giebt Herr S. noch
eine kurze Uebersicht über die Pathologie der Aktinomykose beim
Menschen.

Herr Curschmann demonstrirt ein neues chemisches Präparat,
das Saccharin und empfiehlt es als Ersatzmittel des Zuckers besonders
für Diabetiker. Das Saccharin ist kein Kohlenhydrat; es ist chemisch
dem Zucker auch gar nicht verwandt, es ist ein aus dem Theer
dargestellter Körper, der die Eigenschaft besitzt, ausserordentlich süss
zu schmecken (280 mal süsser wie Rohrzucker), Da das Saccharin
dem menschlichen Körper absolut unschädlich ist und unzersetzt durch
die Nieren ausgeschieden wird, ist Herr C. der Ansicht, dass damit
eine Möglichkeit gegeben ist, den Diabetikern süsse Speisen gestatten
zu können und dadurch in deren sonst so beschränkten Diätvorschriften
etwas Abwechselung einzuführen.

Discussion über den Vortrag des Herrn Curschmann über
Affectionen des Centralnervensystems bei acuten Infections-
krankheiten.

Herr Kümm el] hat vor 7 Jahren einen ähnlichen Fall beobachtet wie
der von Herrn Cursch mann beschriebene. Es handelte sich um einen
25 jährigen Patienten mit zweifellosem Typhus, der zuerst durch seinen
schwankenden Gang auffiel. Die Reflexerscheinungen sowie die elektrische
Erregbarkeit waren norma]. Die Anfangs auf die unteren Extremitäten
beschränkte Muskelschwäche theilte sich bald dem übrigen Körper mit und
nahm so sehr zu, dass Patient am 4. Tage vollkommen motorisch gelähmt
war. Der unglückliche Kranke, der dabei ganz normale Sensibilitätsempfin-
clung hatte, ging sodann 4 Tage nachher unter Sprach- und Schlinglähmung
zu Grunde. Bei der Section fanden sich: Milzturnor, Darmgeschwüre und
in der Medulla oblongata, etwa an der Stelle der Corpora restiformia 2 sym-
metrische hämorrhagische Heerde. Herr K. glaubt, dass diese Heerde von
den damals noch nicht gekanuten Typhusbacillen gebildet gewesen seien.

Herr Ours chmann sagt in Ergänzung seines Vortrages, dass in seinem
Falle die Medulla genau mikroskopisch untersucht worden sei, und dass an
solchen Stellen, von denen Plattenculturen ausgegangen waren, auch Typhus-
bacillen unmittelbar in dem Gewebe zu sehen gewesen seien. Im IJebrigen
habe sich nur eine glasige Vèrquellung der Nervenscheiden erkennen lassen.

Herr Bülau bezweifelt, dass der von Herrn Kümmell ctirte Fall dem
Curschmann'schen ähnlich gewesen sei. Im Letzteren habe es sich um
eine diffuse Erkrankung des Rückenmarks gehandelt, während im Ku In in e 11-
schen Falle eine Heerderkrankung vorlag; solche kämen ini Verlauf von
acuten lnfectionskrankheiten vor, auch ohne Intervention von Bacillen, zu-
weilen seien es embolische oder myelitische Erkrankungen mit Hämorrhagie
in das Gewebe des Rückenmarkes.

Herr Fraenkel schliesst sich den Bemerkungen des Herrn Bülais
an, besonders weil die Typhusbacillen nur parenchymatöse, keine Heerd-
erkrankungen erzeugen. Er konnte constatiren, dass da, wo Heerderkran-

kungen vorhanden waren, keine Typhusbacillen, sondern andere Mikroorga-
nismen darin vorkamen.

herr Kümmell sagt, dass in seinem Falle die Vemmuthung naheliegend
gewesen sei, dass ein Zusammenhang zwischen dein Typhus und der
Lähmung bestanden babe, besonders da letztere doch nur durch den Typhus
entstanden sei.

Discussion über den Vortrag des Herrn Sehede über Heilung
unter dem feuchten Blutschorf. (S. dieseWochensehr. No. 23, S. 389.)

Herr Kümmell: M. H! Ich habe die Heilung der Operationswunden
unter dem feuchten Blutschorf, nachdem ich von Herrn Schede die mit
dieser Methode erzielten günstigen Heilerfolge kennen gelernt hatte, sofort
versucht und in ausgiebiger Weise in Anwendung gezogen. Ich kann fast
in allen Punkten mit dem, was uns Herr Schede in der letzten Sitzung
mitgetheilt hat, übereinstimmen. Zwar ist das Krankenmaterial, an dem
ich die in Rede stehende Behandlungsmethode versucht habe, kein so
reichhaltiges, aber immerhin gross genug, um sich ein Urtheil über den
Werth oder Unwerth der Methode bilden zu können. Ich habe über 150
Fälle unter dem Blutschorf oder besser gesagt in diesem Sinne behandelt,
ich habe seit einer Reihe von Monaten überhaupt keine Drainagen mehr
verwandt, ausser bei einzelnen wenigen Weichtheilwunden und dann selbst-
verständlich bei entzündlichen phlegmonösen Processen. Ich habe mehr
und mehr die Ueberzeugung gewonnen, dass, je weiter die antiseptische
Technik ausgebildet wird, je sicherer ihre Handhabung ist, um so weniger
Drainagen oder ähnliche Vorrichtungen nöthig sind, und um so weniger
desinficirende Lösungen in Anwendung gezogen zu werden brauchen. Von
Herrn Schede sind bereits die verschiedenen früher geübten Methoden,
die Drainagen zu beseitigen, und der Werth der damit zusammenhängen-
den besonders aber von Neuber betonten Principien der Austrocknung
und Ruhe der Wunden unter dem Dauerverbande hervorgehoben. Die
günstigsten Resultate wurden meist durch starke Compression, die nur in
sehr geübter Hand gefahrlos und unbedenklich ist, erzielt, die Knochen-
höhlen wurden beispielsweise durch Einstülpen von Ilautlappen zum pri-
mären Schluss gebracht; die Neubildung des Knochens stellte sich dabei
nur sehr langsam oder vielleicht gar nicht ein. Grosse Weichtheillappen
wurden durch versenkte Catgutnähte zur Vereinigung gebracht; das waren
sehr überraschende, elegante Erfolge, wenn die Sache gut ging; ich habe eine
Oberschenkelamputationswunde mit einigen Reihen versenkter Catgutnähte
vereinigt, mlt Jodoformcollodium bestrichen und so ohne jeden weiteren
Occlusivverband reactionslos in 14 Tagen fest verheilen sehen. Bei diesem
Verfahren setzt man viel auf eine Karte, der geringste Fehler, ein nicht
absolut tadelloses Catgut, welches sonst den Wundverlauf durch eine Stich-
canalreizung oder Eiterung kaum stören würde, wird verderblich, es kommt
zu einer das Gewebe weithin alterirenden Eiterung oder gar Phlegmone.
Diese Gefahren - und das bedingt mit zum grossen Theil den Werth
einer Methode sind bei dem sogenannten Blutschorf - oder wie wir zu
sagen pflegen Voliblutheilung - sehr geringe oder bei einiger Uebung
und Aufmerksamkeit gar nicht vorhanden. Schwere Infectionen sind meiner
Ansicht nach bei dieser Methode nicht mehr zu fürchten, als bei einer
anderen, da ja die Infection stets von aussen nur stattfinden kann. Wenn
man die Mikroorganismen der Phlegmone oder der Pyamie in eine Wunde
bringt und dort zur Entwicklung gelangen lässt, wird nicht das diekste
Drain und keine Jodoformgazetamponade den Fehler so leicht wieder gut
machen können. Eine strenge Antisepsis oder Asepsis ist auch bei dieser
Methode das erste und wesentlichste Erforderniss , kommt es aber zur
Eiterung, oder tritt keine vollständige primäre Verheilung, eine Nekrose
der Fascie oder ähnliche Ereignisse, welche selbst bei der peinlichsten
Antisepsis einmal vorkommen können, ein, so sind einmal die richtig und
gross genug gelassenen Hautschlitze geeignet, dem Eiter einen genügenden
Ausgang zu gewähren, ohne ihn in die umliegenden Gewebe weiter ein-
dringen zu lassen, andrerseits werden bei einiger Aufmerksamkeit länger
anhaltende Wundsehnierzen oder Fieber zum Verbandwechsel auffordern.
Findet man alsdann die Wunde eiternd - und das habe ich bei einer
Nekrotomie beispielsweise beobachtet - ist der Versuch missglückt, so
öffnet man die Nähte, entfernt den Eiter und findet fast stets die Knochen-
höhle schon mit Granulationen bedeckt; Zeit ist dadurch kaum verloren,
man lässt die Wunde alsdann durch Granulationen sich ausfüllen oder
frischt später von Neuem an. Solche iiicht primäre Heilungen können bei
sehr weitgehender conservativer Behandlung oder bei Nekrotomien, wo
nicht alles entfernt wurde , einmal vorkommen ; aber auch derartige Miss-
erfolge, die nicht auf ungenügender Antisepsis beruhen, kann man auf ein
oder die andere Weise - ich komme noch darauf zurück - mit ziemlicher
Sicherheit vermeiden Phlegmonen habe ich bei der Blutschorfheilung niemals
entstehen sehen: Eiterungen erwähnter Art waren sehr selten, die Quelle der
begangenen Fehler wurde meist erkannt und danach gestrebt, sie weiterhin
auszuschalten. Die Regel des Wundverlaufes ist bei richtiger Hand-
habung der Technik die primäre Heilung unter einem Verbande,
wenn man denselben - und das ist die Hauptsache - lange genug liegen
lässt; alsdann findet man keine Granulationsknöpfe, oder nicht ganz ge-
schlossene Wundspalten, sondern feste meist lineäre Narben. Gestern er-
öffnete ich, da der Patient über Schmerzen klagte, sehr ungern nach
14 Tagen den Verband einer ausgedehnten Fussgelenksresection, Fieber
war nicht vorhanden gewesen ausser anfänglichen abendlichen Steigerungen
bis 38,3. Die Wunde war absolut reizios, die schwarzen, noch nicht or-
ganisirten Gerinnsel lagen wie ein fester Kitt in den Oeffnungen: ich habe
die VTunde schnell mit einem neuen antiseptischen Verbaude bedeckt timid
werde denselben weitere 3-4 Wochen liegen lassen.

Durch die von Schede systematisch durchgeführte planmässige Ver-
wendung der Organisation des Blutgerinnsels ist man meiner Ansicht nach
einen wesentlichen Schritt in der Wundbehandlung weiter gekommen. Die
Knochentheile der Operationswunden werden beispielsweise aneinander
gelegt oder eine Knochenhöhle ausgeräumt, die Haut darüber zusammen-
genäht, und die vielen Buchten und freien Räume werden nun nicht mehr
mit antiseptischem Pulver oder Gazen mit Drains und sonstigen Fremd-
körpern versehen, sondern mit dem von der Natur gelieferten Kitt, mi
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Blut ausgefüllt; ich möchte es mit dem die inzeheu Steine zu einem
festen Ganzen zusammenfügenden Mörtel vergleichen. - Freilich eignet
sich unsere Behandlungsmethode, insoweit es sich um Ausfüllung von Hohl-
räumen handelt, nicht für alle Fälle, im Wesentlichen nur für solche mit
starren Wänden, seien dieselben durch Knochen oder weichere Gewebs-
arten gebildet, also spec. für Nekrotomien, Ausmeisselungen von Knochen-
heerden , fur die verschiedensten Gelenk- und Rippenresectionen, für Tre-
panetroLnie U. a. m. Vorzüglich hat sich diese bequeme Methode bei Aus-
schabungen von Knochenfistein bewährt. Nach möglichster Entfernung der
kranken Partien bedeckt man den mit Blut gefüllten Gang mit dem Ocelu-
sivverbande und lässt denselben 14 Tage bis 3 Wochen liegen; in vielen
Fällen ist eine definitive feste Vernarbung eingetreten, in anderen bleiben
natürlich Granulationsknöpfe oder Fisteln zurück. Bei den Operationen an
cien Extremitäten habe ich stets die E s m arc h ' sehe Binde erst entfernt,
nachdem nach Unterbindung der sichtbaren Gefässe der Verband fertig
angelegt war; das Blut füllt die Hohlräume, das Ueberschüssige dringt aus
den Oeffnungen hervor; zuweilen dringt etwas Blut durch den Verband,
weiches dann mit einem neuen Kissen bedeckt wird, die Zeitersparniss ist
eine weit grössere, die Technik eine weit bequemere als wenn vor Anlegung
(tes Verbandes die Constriction gelöst und die Blutstiilung versucht wird.

Weiterhin habe ich auch bei einer Reihe von Weichtheiloperationen,
speciell am Halse, die Blutgerinnselheilung mit Erfolg anwenden können,
so z. B. nach Entfernung von Strumen, Lymphomen, Lymphosarcomen und
iihnlicheij Fällen, in denen es sich um relativ feste Wandungen handelte,
die eine weitgehende schädliche Imbibition der benachbarten Gewebe mit
Blut iiicht gestatteten. - Wo die erwähnte Methode angewendet werden
kann, ist sie ungemein bequem, gefahrlos und in ihrem Resultate nichts
zu wünschen übrig lassend. Nach 3-4 Wochen den ersten Verband eut-
fernen zu können, darunter nicht nur eine lineäre, feste Narbe, sondern
einen vollständig ausgefiillten grossen Knochendefect finden zu können,
ohne granulirende Streifen oder Knöpfe, ohne eine Fistel, ist etwas, was
wir von einer Wundbehandlung, bis jetzt wenigstens , liberhaupt nur ver-
langen können. -

Hat man nach voliendeter Operation aus irgend einem Grunde den
Schlauch gelöst, die spritzenden Gefässe unterbunden und durch Einlegen
eines Schwammes oder antiseptischen Gazetampons auch clic parenchyma-
töse Blutung vollständig gestillt, so kann man die Wunde vollständig
durch die Naht schliessen, ohne eine Oeffnung zu lassen und
eine lineäre Heilung unter einem Verbancle erzielen, es gilt das sowohl
von Knochenheerden, Resectioneu und dergi., als auch von grösseren Weich-
heilwundeii , Geschwulstexstirpationen und Aehnlichem. Vorbedingungen
sind nur gründliche Bintstillung und fehlerfreie Antisepsis. In einer Reihe
von Fällen weiterhin, bei denen man nicht sicher alles Krankhafte oder
besser alles Infectiöse entfernt zu haben glaubt, bei Knochenabscessen,
fungösen Weichtheilabscessen und dergl. habe ich die ganze Wundhöhle
während ein oder zwei T age mit Jodoformgaze ausgefüllt und nach Ablauf
dieser Zeit bei aseptischem Verhalten den definitiven Schluss herbeigeführt.
Dies geschah entweder in Form der bekannten Secundärnaht, indem die
bereits während der Operation durchgezogenen Seidennähte geknotet wur-
den - ich habe das besonders bei Hüftgelenksresection, grossen Ober-
schenkelabscessen und ähnlichen tiefen Operationswunden zur Erzielung
einer primären Heilung sicher bewährt gefunden - oder in dei Weise,
class die tamponirende Jodofornigaze ziemlich brüske aus der Wunde eut-
fernt wurde, um mit der dadurch entstehenden Blutung die Knochenhöhle
zu füllen. Die äussere Wunde wurde dann mit Protectiv bedeckt und
durch den üblichen Verband geshlossen. Auf dijese Weise habe ich u. A.
eine grosse Knochenhöhle des Proc. mastoideus und Felsenbeins nach Aus-
meisselung der cariösen Massen unter einem Verbande vollkommen zur
Ausheilung ohne Fistel gelangen sehen.

Sie sehen, m. H., aus dem Gesagten, (lass wir auf verschiedene Weise
unser Ziel, die Wundheilung ohne Drainage, ei'reichen können. Das
Richtige wird wohl stets sein, die für den einzelnen Fall gut erscheinende
Methode zu wählen und nicht eine bestimmte, vielleicht gerade auf der
Tagesordnung stehende Behandlungsweise ausschliesslich schablonenhaft in
Anwendung zu ziehen.

Herr Lauenstein. Das Schede'sche Verfahren ist die weitere Aus-
bildung eines Vorgehens, wie wir es schon seit Jahren, wenn auch in
weniger ausgedehntem Maasse, geübt haben, indem wir z. B. bei compli-
cirten Fracturen und bei Durchmeisselung grosser Röhrenknochen, über die
weder mit Naht noch Drainrohr versehene Wunde Protectiv Silk und den
antiseptischen Occlusivverband, unter Umständen combinirt mit dein Gips-
verbande, anlegten. Bei Kindern nach 3-4, bei Erwachsenen nach 4-5
Wochen fand man bei Abnahme des ersten Verbandes clic Wunde voll-
kommen ausgefüllt und benarbt, ohne eine Spur von Secret im Verbande -
ausser eingetrocknetem Blut und Epidermisschuppen. Ich hin überzeugt,
(lass das Schede'sche Verfahren - der Heilung unter Organisation des
Blutgerinnsels, wie ich es nennen möchte, in keiner Weise mit der
modernen antiseptischen Wundbehandlung im Widerspruche steht; viel-
mehr glaube ich, dass, je rigoröser man Reinlichkeit und Antisepsis treibt,
desto eher man veranlasst sein wird, in geeigneten Fällen, d. h. da, wo
weder erkranktes Gewebe, noch Infectionsstoffe in der Wunde zurück-
geblieben sind, die Schede'sch Methode in Anwendung zu ziehen.

Angeregt durch den Schede'schen Vortrag auf dem Chirurgencongress
habe ich in letzter Zeit ausgedehnte Wundhöhlen, wie z. B. nach Mamma-
amputation mit Achselausräumung, wo Gelegenheit zu Blutansammlungen ge-
geben ist, vollkommen ohne Drainröhren behandelt und in den seitdem
operirten 4 Fällen prima intentio erreicht - abgesehen von stellenweise
aufgetretener Randgangrän der Lappen, ein Ereigniss, das übrigens von
der Nichtverwendung der Drainröhren keineswegs abhängig ist.

Ueberhaupt bin ich im Laufe der letzten Zeit mehr und mehr zu der
Ueberzeugung gelangt, dass die Drainröhren, deren Erfindung und erste
Benutzung (Chassaignac) ja aus der vorantiseptischen Zeit stammt,
wo cias Wundsecret eine viel grössere Rolle spielte als heute, bei frischen
Wunden - sei es nach Operationen oder nach Verletzungen - vielfach

überflüssig sind, und dass man die Drainage überhaupt in manchen Fällen
vollkommen entbehren kann. So habe ich nach Exstirpation eines hühnerei-
grossen Adenoms der Mamma die Wundhöhle von unten auf durch 4 Etagen-
nahtreihen von Catgut vollkommen geschlossen und nach Entfernung des
Verbandes am 12. Tage völlige prima intentio gefunden; ebenso am 5. Tage
nach Exstirpation eines Lipoms von der Thoraxwand. Nach Reposition
einer complicirten Daumenluxation nähte ich kürzlich die Wunde ohne
Drain und erreichte prima intentio mit Erhaltung der Function.

Gelenke, wie das Knie- und Handgelenk, habe ich nach Eingriffen an
denselben, zu denen breite Eröffnung nöthig war, vollkommen wieder zu-
genäht ohne Verwendung irgend welcher Drainage und völlige prima
intentio erreicht ohne Störung der Beweglichkeit.

ich glaube, dass, wenn man peinlich strenge Antisepsis treibt und in
der Wunde keine Infectionserreger zurücklässt, resp. dieselben unwirksam
gemacht hat, dass man dann auch dreist dein Organismus es zumuthen
darf, das in den ersten 24 Stunden abgesonderte, früher durch Drainage
nach aussen abgeleitete Wundsecret aufzusaugen.
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